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in dem prfialpinenHtigellande im Norden der v enetianischen Ebene 
wild, so ist sie meiner Auffassung nach, eines jener Ueberbleibsel 
aus der mediterranen Flora, deren uns so viele am Siidrande dcr 
Alpen, ja selbst noch welt hinauf in den warmen nach Stiden aus- 
mtindenden Thiilern begegnen und liesse sich als eine durch die 
lsolirung entstandene Parallelform der gegenwiirtig auf das Ktisten- 
gebiet beschriinkten Phlomis frutieosa betrachten. Kern e r. 

Striegau (Schlesien), ~7. April t8~0. 
Ich benachrichtige Sie yon dem nach langen Leiden am 3. d. ~l. 

erfolgten Ableben des Herrn Thierarztes F. S c h w a r z e r  in Kuh- 
nern. Der nicht nur seiner Familie, sondern auch der Wissen- 
schaft zu frtih entrissene Freund war ein eih'iger Forscher im 
Gebiele tier yon Vielen gemiedenen Gattung Rubus, und seine 
diese Gattung umfassende Sammlung ist, da dieselbe einmal die 
Grundlage zu einer Monographie der Rubi darbieten sollte~ ausser- 
ordentlich reichhaltig, dabei vorlrefflich gehalten und musterhaft 
geordnet. Es ist nur zu wiinschen, dass dieses Herbal" in recht 
gute Hande fiberginge. J. Z immermann~ Lehrer. 

London, 1~. April t870. 
Mehrfach brieflichen Anfragen zu gentigen und weiteren Miss- 

verstiindnissen vorzubengen, erlaube ich mir Sie zu benachrichtigen, 
dass es allerdings meine Absicht war, Ende Dezember i869 das 
, J o u r n a l  of B o t a n y ,  Br i t i sh  and F o r e i g n " ,  mit dem Sch[usse 
des siebenten Jahrgangs und der i00steu Tafel einzustellen. Hie- 
sige Gelehrte haben jedoch dutch ihren bekannten Auh'uf an die 
Botaniker Englands, worin sie die hohen wissenschaftlichen u 
dienste der Zeitschrift und die vielen hehren Namen, welche darin 
gliinzen, mit dankbarer Anerkennung hervorheben, dem Journal 
so manche neue Kr~ifte zugef0hrt, und eine so reiche Sub~kri- 
bentenliste gesichert, dass ich mich entschlossen habe, untersttitzt 
durch l{errn Dr. T r i m e n ,  yore Britischen Museum, und Herrn 
J. G. Baker ,  vom ktinig[ichen Iierbarium zu Kew, die Zeitschrift 
nicht nur welter forterscheinen zu lassen, sondern auch die Ver- 
leger zu veranlassen, den Subskriptionspreis yon 21 Schilling (~--- 
7 Thaler) auf 12 Schilling (~--- 4 Thaler) herabzusetzen. Die ein~ 
zelnen Nummern werden am i. eines jeden Monats ver6ffentlichl. 

Es lag in tier Ahsicht, alas Journal nicht wie bislang durch 
Tafelu zu illustriren, daftir aber mehr Text zu liefern. Verschiedene 
(]iinner des Unternehmens haben mich jedoch in den Stand gesetzt, 
nicht allein mehr Text als frtiher zu geben, sondern aueh die 
iibliche Zahl der IUustrationen einzuhalte% wenn nicht ztt iiber- 
~ehreiten. B. S e e m ann, 


